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Schmid, Dr. H., Der Kampf der lutherischen Kirche um Luthers Lehre 
vom Abendmahl im Reformationszeitalter. Im Zusammenhang mit der gesammten 

Lehrentwicklung dieser Zeit dargestellt. 8. (XXIV u. 344 S.) Leipzig 1868, 

Hinrichssche Buchhandlung. 

Hr. Professor Schmid ist bei der Abfassung feines Werkes von 

der ausgesprochenen Absicht ausgegangen, gegen die reformirte und die 

unionsfreundliche Richtung, welche die kirchliche Geschichtfchreibung in neue 

rer Zeit beherrscht, das gute Recht des Lutherthums zu vertreten. Mit 

welcher Entschiedenheit der Verf. diesen Standpunkt durchf?hrt, wird am 

Besten aus einer gedr?ngten Uebersicht des Inhalts des Buches erhellen. 

Nach den neueren Darstellungen hatten wir geglaubt, da? Luther bei 

aller Abneigung gegen den nackten Zwinglianismus den reicher ausgebil 

deten Lehrtypus, der sp?ter in der reformirten Kirche durch Calvin dcr 

herrfchende wurde, nicht bek?mpft, sondern denselben, um mit Dorner zu 

reden, als einen solchen anerkannt habe, mit welchem eine br?derliche Ge 

meinschaft christlich zul?ssig sei. In diesem Sinn, so meinen auch ge 

m??igte Lutheraner, sei der Abschlu? der Wittenberger Concordie mit 

Bucer zu verstehen: Luther habe den noch bestehenden Lehrunterschied 

?bersehen und sich mit der ?bereinstimmung im Wesentlichen begn?gt. 

Hr. Schmid aber sucht darzuthun, da? eine solche Concession von Luther 

nie gemacht worden, da? dieser, durch Bucer get?uscht, in die Witten 

berger Concordie nur gewilligt, weil er geglaubt habe, da? die Schweizer 

seine Lehre sich angeeignet h?tten; als er sp?ter, die T?uschung erken 

nend, von Neuem gegen die Schweizer losbrach, behauptete er nur den 

Standpunkt, den er immer eingenommen hatte und bis ans Ende unver 

r?ckbar einnahm. Auf die angeblichen g?nstigen Aeu?erungen Luthers 

?ber Calvin ist nach Schmids Meinung kein Werth zu legen. Die neuer 

dings oft betonte Erz?hlung aber, da? L. kurz vor seinem Tode ?ber 

seine herbe Stellung im Abendmahlsstreit selbst Bedauern ausgesprochen 

habe, wird als unglaubw?rdig verworfen. 

Der Hr. Verfasser geht sodann auf die Vekenntni?fchriften der luthe 

rifchen Kirche ein und findet, da? die Katechismen, die Augsburgifche 

Confession nebst Apologie und die Schmalkalder Artikel der getreue Aus 

druck von Luthers Lehre sind. Auch die Aenderungen, welche Melanch 

thon mit der Augustana vornahm, haben die Abendmahlslehre nicht 

alterirt, und Melanchthon selbst hat mit dem Bekenntni? von 1540 nicht 
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das von 1530 abrogiren wollen. Da? es sp?ter zwischen den engeren 

Anh?ngern Luthers und Melanchthons zum Bruch kam, hatte in Ereig 

nissen, welche dem Interim folgten, und in Melanchthons Stellung zu 

demselben seinen Grund. Erst nach dem Interim bildeten sich innerhalb 
der protestantischen Kirche die beiden Fractionen der Melanchthonianer 

und der Flacianer, die sich gegenseitig mit Mi?trauen ansahen und eine 

einheitliche Entwicklung unm?glich machten. Wenn dann aber Westphal 
den schon als beseitigt geltenden Abendmahlsstreit wieder erneuerte, so 

that- er nnr seine Schuldigkeit. Er ist gegen Calvin und dessen zahlreiche 

Anh?nger entschieden in Schutz zu nehmen. Denn Calvin und der (^0n86Q8rl8 

I'i^ni-iiiu8 hielten im Wesentlichen die Abendmahlslehre Zwinglis fest, 
und der Beifall, den der Z?richer Consens auch in Deutschland fand, 
und die Absichten, welche Calvin mit demselben bei uns verfolgte, mach 

ten es Westphal zur Pflicht, seine Stimme zu erheben. Er that es mit 

M??igung und Bescheidenheit, w?hrend Calvin zuerst einen unw?rdigen 
Ton anschlug. Selbst die vielberufene Verfolgung, welche die englifchen 

Fl?chtlinge in Deutschland von den strengen Lutheranern zu erdulden 

hatten, wird in milderem Lichte gezeigt. 
? Es folgt dsr kurz behandelte 

Streit mit Hardenberg in Bremen, der verh?ngnihvolle pf?lzer Streit, das 

Verhalten der Wirtemberger Theologen und zuletzt das entscheidende 
Drama in Kursachsen. Neben all diefen theologischen H?ndeln laufen 
die Bem?hungen der F?rsten um Erzielung des kirchlichen Friedens her, 
die jedoch der Hr. Verf. nur durch die Jahre 1554?1561 genauer 

verfolgt. 
Wir m?ssen es den Theologen ?berlassen, die Ausf?hrungen des 

Hrn. Vfs., soweit sie dogmengeschichtlicher Art sind, im Einzelnen zu 

pr?fen. Wer als Laie Gelegenheit hatte, in diese Dinge hineinzusehen, 

ohne sich einer mehr oder weniger gef?rbten Brille zu bedienen, wird 

Hrn. Schmid in einzelnen Punkten gern beipflichten, schwerlich jedoch dessen 

Auffassungen im gro?en Ganzen sich aneignen k?nnen. Er wird auch 

dankbar anerkennen, da? Hr. Schmid die alten Kampfeshelden der luthe 

rischen Kirche nicht in dem Ton der Polemik nachgeahmt, sondern bei 

aller Parteinahme eine durchaus ruhige und w?rdige Sprache sich bewahrt. 
Aber darin l??t sich allerdings eine gewisse Befangenheit erkennen, da? 
von entschieden reformirten Arbeiten nicht ?berall der w?nfchenswerthe 

Gebrauch gemacht ist. Das gilt z. B. von Gillets Buch, dessen geringe 



Literaturbericht. 393 

Ber?cksichtigung sich namentlich in der Darstellung der Vorg?nge in Kur 

sachsen sehr f?hlbar macht. Der Hr. Verf. konnte doch schwerlich An 

stand nehmen, wenigstens von den aus handschriftlichen Quellen gesch?pf 
ten Mittheilungen Gillets umfassenderen Gebrauch zu machen. Gillet 

h?tte auch ?ber die letzten Bedenken gegen Heppes Nachweife ?ber den 

Ursprung der Exegesis hinweghelfen k?nnen. 

Handschriftliche Quellen hat der Hr. Verf. nicht benutzt (nur an 

einer Stelle finde ich ein Schreiben aus dem N?rnberger Archiv notirt), 
obwohl es nicht sehr schwer ist, aus den Archiven noch ein reiches Ma 

terial f?r die Geschichte der confessionellen H?ndel beizubringen. So ent 

h?lt z. B. das N?rnberger Archiv interessante Akten ?ber Abendmahls 

streitigkeiten im Ansbachischen, und das Dresdener Archiv kann wichtige 

Aufschl?sse ?ber das Verhalten der Wittenberger nach Melanchthons Tode, 

insbesondere ?ber Paul Ebers bedenkliche Rolle, geben. Hier sei zur 

Beantwortung der Frage, die der Hr. Verf. S. 251 aufwirft, nur be 

merkt, da? das Vekenntni? Ebers vom Abendmahl, dessen Entstehungs 

geschickte sehr pikant ist, in deutscher Sprache im November 1562 er 

schien, w?hrend die lateinische Uebersetzung, die schon im Sommer 1562 

gefertigt war, erst 1563 ausgegeben wurde. Was aber die g?nstige 

Aufnahme, welche das Buch in lutherischen Kreisen gefunden haben soll, 

betrifft, so kann Ref. aus handschriftlichen Nachrichten versichern, da? 

M?nner wie Gallus in Regensburg sich keinen Augenblick ?ber den 

schlauen Wittenberger t?uschten, sondern sein Machwerk mit derselben Ent 

schiedenheit verwarfen, wie es von entgegengesetzter reformirter Seite 

geschah. 3. 

Zank o, Wilhelm, Edler von, Wallenstein. Ein Charakterbild im Sinne 
neuerer Geschichtsforschung auf Grundlage der angegebenen Quellen. 8. (XIV 
und 236 S.) Wien 1867, Wilhelm Vraum?ller. 

Dieses Buch, welches dem gr??eren Publicum ein objectives Charak 

terbild des Friedl?nders geben soll, wird in der Vorrede als die Frucht 

vielj?hriger Studien bezeichnet. Wenn dem wirklich so ist, so kann dem 

Verf. kein besserer Rath von der Kritik ertheilt werden, als Zeit und 

M?he auf einen anderen Gegenstand seiner Neigung zu verwenden. Das 

Buch besitzt auch nicht den geringsten wissenschaftlichen Werth; fein Verf. 

befriedigt nicht einmal die erste Anforderung, welche an einen f?r das 

gr??ere Publicum schreibenden Schriftsteller zu stellen ist. Seine Un 
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